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bischöflichen Offiziale als iudices ordinarli bezeichnet, wie ich in meiner 
Abhandlung über die Offiziale der Bischöfe von Halberstadt im Mittel-
alter (1911) S. 93f. ausführlich dargelegt habe. Es ist daher unzutreffend, 
wenn D. sie auf S. 34 als ständige Delegaten des Bischofs aufführt. — 
Das allgemeine Konzil von Vienne erließ bemerkenswerte Vorschriften 
gegen die renitente Haltung der Ordensleute und die feindselige Stellung 
der Fürsten gegenüber dem Interdikt, die D. entgangen zu sein scheinen. 
Vgl. cc. 1—3 Clem. I, 10. — Die in den Regesten Nr. 71, 81 und 85 ge-
nannten päpstlichen Auditoren sind korrekter als Auditoren der Rota 
zu bezeichnen. Unter den zur Verhängung des Interdikts berechtigten 
Rechtssubjekten wäre daher auch füglich der oberste kirchliche Gerichts-
hof der Römischen Rota zu nennen gewesen. 

Bonn. N. Hi l l ing. 

Joseph Hefner, Voten vom Trienter Konzil. Würzburg, 
V. Bauch in Kommission 1912. 55 S. 

Der Titel paßt nur auf stark die Hälfte des Schriftchens, das einen 
Venetianer Druck vom Jahre 1548 teilweise wiederholt. Schon vorher 
hatte F. L a u c h e r t (Italien. Gegner Luthers S. 444) auf diesen auf-
merksam gemacht. Es handelt sich zunächst um zwei Originalvota, 
die Taddeo Cucchi, als Benediktiner Isidor Clarius (nach seinem Geburts-
ort Chiari bei Brescia) geheißen, am 13. u. 22. Juli 1546 auf dem Konzil 
von Trient, dem er als Abt anwohnte, vorgetragen und zwei Jahre später 
zusammen mit einem dritten, nie vorgetragenen, dem Druck übergeben 
hat. Sie waren E h s e s in seiner Ausgabe der Konzilprotokolle (Concilium 
Tridentinum V, 1911) entgangen; er war aber inzwischen, noch v o r 
H.s Publikation, auf sie wie auf anderes aufmerksam geworden und 
hatte die Absicht, sie im folgenden Bande mit anderen Nachträgen 
zu veröffentlichen. Natürlich muß und wird er dies trotz dem H.schen 
Drucke tun. Eine andere Bewandtnis hat es mit dem dritten Stück. 
H. sagt selbst (S. 4), daß immer e iner der drei auf der Synode anwesenden 
Äbte im Namen aller sprach; die Akten wissen nichts von einem Votum 
Isidors vom 24. November oder 1. Dezember 1546 über iustitia imputativa, 
ja ein solches ist geradezu damit ausgeschlossen, daß am 23. XI. der 
Abt Luciano degli Ottoni im Namen seiner zwei Kollegen über jene 
Frage sich geäußert hatte; die Überschrift des fraglichen Stückes unter-
scheidet sich zudem von der der beiden ersten, die sich ausdrücklich 
als sententia d i c t a einführen, indem dieser Beisatz dort fehlt; H. selbst 
sieht den „einzigen Ausweg" (bei dem Schweigen der Akten) in der 
„Annahme, Clarius habe sein Votum schriftlich ausgearbeitet, aber 
dann wegen Unpäßlichkeit und dgl. nicht abgeben können", wofür 
die Analogie einer wegen Heiserkeit nicht gehaltenen Predigt des Bischofs 
von San Marco sprechen soll — und trotz alledem erscheint S. 22 in 
Groß- und Fettdruck die Überschrift: „Vorgetragen in der General-
kongregation (am 24.?) November oder 1. Dezember 1546." Diese 
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offensichtliche Unrichtigkeit kann auch durch eine Gelehrsamkeit von 
zwei enggedruckten Seiten nicht plausibel gemacht werden. Wenn 
Lucians Auffassung Anstoß erregt hatte, so war es darum noch lange 
nicht in das Belieben seines Amtsgenossen gestellt, nun gegen alle Ge-
schäftsordnung auch seinerseits noch zu sprechen, „um den ungün-
stigen Eindruck . . . möglichst zu verwischen" (S. 5). Da die Äbte 
abwechselten, so war es bei der Mehrheit der zur Beratung stehenden 
Gegenstände nicht immer zum voraus abzusehen, an wen die Reihe 
zur Äußerung in einer bestimmtem Frage kommen werde, und so hatte 
Isidor eben sein Votum ausgearbeitet, das er nun wenigstens im Drucke 
veröffentlichte, nachdem es auf dem Konzil nicht zum Vortrage ge-
langt war. 

Was in dem Heftchen S. 34 bis Schluß folgt, hätte als Anhang 
bezeichnet werden müssen, wenn der Titel nicht anders gefaßt werden 
wollte. Mit den Vota hat es jedenfalls nichts zu tun. Es wird wiederum 
eine große, aber ihr Ziel völlig verfehlende Erudition aufgeboten, um 
Anlaß, Zeit und Ort von zwei Predigten zu ergründen, die sich im Druck 
von 1548 an jene Vota anreihen, von denen wir aber nur ein paar Exzerpte, 
dafür um so mehr Vermutungen bekommen. H. meint: „Ich mußte so 
ausführlich werden, wenn ich alle Eventualitäten ins Auge fassen und 
dem Leser vorführen wollte", und sieht „keine Möglichkeit, auf kürzerem 
Wege zu einem einigermaßen sicheren Resultate zu gelangen" (S. 38). 
Aber nichts ist unsicherer als sein Resultat, oder vielmehr nichts sicherer, 
als daß es falsch ist. Die ganze Erörterung zeigt nur, daß dem Heraus-
geber die Geschäftsordnung des Konzils in bedauerlichem Maße fremd 
geblieben ist. Die Sache liegt doch sehr einfach. Nachdem die Predigten 
auf einer Session nicht wirklich gehalten sein können, waren sie eben 
für eine solche, näherhin für die auf den 29. Juli 1546 anberaumte, 
b e s t i m m t ; diese Sitzung fand aber erst ein halbes Jahr später statt, 
als Isidor das Konzil bereits verlassen hatte. Möglich wäre auch, daß 
die Predigten — denn V o t a sind es n i c h t — auf, richtiger vor einer 
Generalkongregation vorgetragen wurden oder sonst bei einem Gottes-
dienste, wie er an jedem Sonntage stattfand, worüber ζ. B. die bei 
T h e i n e r I, 1 ff. gedruckte Geschäftsordnung S. 13 Auf schluß gibt. 
Die übrigens höchst nebensächliche Frage wäre also in noch nicht fünf 
Ze i l en zu erledigen gewesen statt der fünf Seiten Hefners. Es sei noch 
daran erinnert, daß bei den Predigern, deren Namen, soweit es sich 
nicht um feierliche Sitzungen handelt, bei weitem nicht immer über-
liefert werden, die Auswahl naturgemäß nicht nach der Anciennität, 
sondern nach anderen Gesichtspunkten getroffen wurde, wodurch die 
ganze Konstruktion S. 35 hinfällig wird. Über die gelehrten Vermutungen 
S. 37 f. kann, wer den Hergang auf der Synode einigermaßen kennt, 
nur lächeln. Auch „den Anspielungen auf Zeitereignisse, Konzilsäuße-
rungen und dgl." (S. 41) steht H. völlig ratlos gegenüber. Um „Konzils-
äußerungen" kann es sich gewiß nicht handeln in dem Falle, der an-
geblich am 22. I. 1546 mit olim (!) eingeführt wird (das Konzil war 
erst anderthalb Monate eröffnet), und dessen hypothetische Deutung 
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auf Pole sicher verfehlt ist. Die Wendung : qui fingere se maiores volunt 
dürfte auf die Unterscheidung von theologi maiores und minores an-
spielen. Evident ist, daß die Stelle f. 34T auf die Äußerungen Montes 
und Madruzzos vom 22. I. 1546 (Cone. Trid. I, 22, 31 ff.; 23, 44 ff., 
vgl. IV, 569, 32 ff.; 570, 20f.) geht, mit denen jene sich zum Verzicht 
auf ein Bistum bereit erklärten. Aus den Worten: revocate vobis in 
memoriam ilium diem dürfte sich ein wesentlich späterer terminus a 
quo für die Predigt ergeben, als der 2. II. 1546, an dessen Stelle übrigens, 
wenn es nach den Argumenten S. 35 ginge, auch ein ziemlich früherer 
mit demselben Rechte hätte gesetzt werden können. 

Auffällig bei der sonstigen Umständlichkeit ist das Fehlen auch 
der dürftigsten Notizen über Namen, Leben und Wirken Isidors, wogegen 
allerlei dem Gegenstand fremde Gelehrsamkeit erscheint. Die ganz über-
flüssigen Verweise auf Quellen (S. 21) sind zudem durchaus ungenügend. 
Nicht einmal der treffliehe T i r a b o s c h i , geschweige U g h e l l i , Ziegel-
b a u e r , K a u l e n ( Geschichte der Vulgata), R e u s c h , Di t t r i c h ( Contarmi, 
nebst Regesten), F r i e d e n s b u r g (Briefe katholischer Gelehrter), 
L a u c h e r t (Studien und Mitt. a. d. Bened. Orden 1908, 611—620, s. jetzt 
dessen „Italien. Gegner Luthers" 443—451) werden genannt. Unbegreif-
lich aber ist, wie man in einer Einzelschrift über Isidor von dessen 
Abweichungen von der Vulgata schreiben mag: „ E n t w e d e r wich die Aus-
gabe, die Clarius gebrauchte, von der jetzigen (!) Vulgata ab, oder Cl. 
zitierte nach dem Gedächtnis oder aber er änderte nach Humanistenart — 
wie bei seiner Edition des N. T. — willkürlich den Wortlaut" (S. 6). Nichts 
ist doch wohl selbstverständlicher, als daß Isidor seine eigene Bibelüber-
setzung benutzte, und Pflicht des Herausgebers wäre es gewesen, darüber 
sich und den Leser zu orientieren. Allein H. kennt überhaupt nur Isidors 
Ausgabe des N. T., die er in seinem „Rechtfertigungsdekret" S. 53 
gar als Vulgata-Ausgabe bezeichnet, was sie trotz ihres Titels nicht 
war (nova haec versio potius quam emendata vulgata). Von der wieder-
holt (1542, 1557, 1564) aufgelegten, auf den Index gekommenen Be-
arbeitung der ganzen Bibel scheint H. nichts zu wissen, obwohl der 
von ihm zitierte Armellini auf drei Folioseiten darüber handelt (vgl. 
R e u s c h , Index I, 266). Ich habe mir die Mühe genommen, das von 
H. Versäumte nachzuholen und benutze die Gelegenheit, anzumerken, 
daß die Stuttgarter (auf Herzog Karl Eugen zurückgehende) Bibel-
sammlung sowohl das höchst seltene N. T. Isidors feditio haec rarissima, 
hucusque unicum hoc exemplar notum est', bemerkt eine Hand des 
18. Jahrh.), als auch die Ausgaben seiner Bibelübersetzung von 1557 und 
1564 besitzt, während die von 1542 leider fehlt. Die Zitate weichen 
aber fast ebensooft von der eigenen Übersetzung wie von der Vulgata ab. 

Diese Unkenntnis und Sorglosigkeit H.s ist um so verwunder-
licher, als er sonst mit bibliographischen Belehrungen sehr freigebig 
ist; z. B. erhalten wir auch die Mitteilung, daß die Bogen eines Quart-
bandes „je 4 Bll." umfassen. Um zu erfahren, daß Mazzuchellis 'Scrittori' 
„nur bis zum Buchstaben Β erschienen" sind, sollte nicht eist das 
„Auskunftsbureau deutscher Bibliotheken" in Tätigkeit gesetzt werden 
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von jemand, der längere Zeit auf der Vatikana gearbeitet hat, wo sowohl 
die gedruckten Bände als auch der handschriftliche Rest stehen. Warum 
die Aufschlüsse über den Venetianer Druck nicht an einem Orte, sondern 
teils in der'Einleitung' S. 3—6, teils nach dem Texte S. 34—42 geboten 
werden, ist nicht einzusehen. Warum werden sodann die weiteren Be-
lehrungen S. 34 ohne jede Uberschrift einfach an die abgedruckten 
Texte angereiht, während S. 7 und 22 je zwei Überschriften, erst eine 
deutsche, dann eine lateinische, unmittelbar nacheinander stehen ? 
Warum wird ein Vermerk, der S. 7 in der Überschrift steht, S. 16 in 
der Note gegeben? 

S. 42ff. „will" H. „schließlich", gleichsam als Anhang zum Anhang, 
ebenfalls wieder ohne Überschrift oder irgendeine äußere Abgrenzung, 
„einiges aus seinen Studien zur Bio-Bibliographie der Konzilsteilnehmer 
mitteilen". Es handelt sich aber nur um zwei der letzteren, nämlich 
„Salvatore Alepus, Erzbischof v. Sassari", und „Hieronymus Seripando" 
(diese Art, den einen Namen lateinisch, den andern italienisch zu geben, 
die H. in seinem „Rechtfertigungsdekret" fast beständig hat, kehrt 
auch in der neuen Schrift wieder, z. B. Lucianus degli Ottoni, Cornelius 
Musso). Die letztere Mitteilung ist ungleich wertvoller als die erstere 
durch ihre Angaben über den Inhalt einiger von mir im Cone. Trid. I I 
nicht genannter und nicht gekannter Seripandohandschriften auf der 
Universitätsbibliothek zu Padua. Zum Schluß kommt, ohne jede 
Trennung von den Seripandonotizen, ein „Nachtrag zu S. 3 Anm. 1". 

Das Streben des Hg., „die Übersichtlichkeit des Textes durch 
sachgemäße Gliederung zu erhöhen" (S. 6), wäre durch zahlreichere 
Absätze und vor allem durch Beigabe von Inhaltsübersichten wirksamer 
geworden. Auch die Stellennachweise hätten, sogar wenn man von 
der Identifizierung von Bibelstellen nach der Übersetzung Isidors absieht, 
bei so geringem Umfange des Textes vollständiger gegeben werden 
können. So wäre z. B. Note 128 (S. 31) die pseudo-basilianische Homilie 
De structura hominis I I , 9 (Migne gr. X X X , 52°) zu notieren gewesen, 
eine Stelle, die der Index s. v. iudicium, ολ τ nahe genug lag, bietet. 
Dagegen ist die Wendung crassa Minerva S. 9 nicht spezifisch horati-
anisch, wie H. meint, sondern schon älter. Weitere Einzelheiten müssen 
übergangen werden. 

Im ganzen ist zuzugestehen, daß der fleißige Herausgeber, der 
inzwischen leider eines vorzeitigen Todes verstarb, sich durch die 
Publikation zweifellos ein Verdienst um die Wissenschaft erworben 
hat; aber dieses wäre ein viel größeres gewesen, wenn er seinen Fund 
dem Bearbeiter der Konzilsakten, St. E h s e s , zur Verfügung gestellt 
oder sich wenigstens bei diesem und G. B u s c h b e l l über ihm fremde 
Verhältnisse Rats erholt hätte. Vgl. E h s e s , Rom. Quartalschr. 1913, 
S. 25*—28*. 

Würzburg. S e b a s t i a n Merkle. 

35* 
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